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Teenager sind die größte Bevölkerungsgruppe, die
soziale Medien nutzt. Teenager können überall mit

einem digitalen Gerät auf soziale Medien zugreifen.
Aus diesem Grund kann digitale Kompetenz

Jugendliche davor bewahren, ihre Sicherheit oder ihr
Identitätsgefühl zu gefährden: Das Teilen und

Verbreiten von Inhalten oder das Kommentieren von
Beiträgen in sozialen Medien ohne digitale Kompetenz

kann gefährlich sein. Die übermäßige Nutzung
digitaler Technologien kann sie ebenfalls in Gefahr

bringen. Mit dem interaktiven digitalen Magazin von
WOWSA können sie sich darüber bewusst werden,

was es bedeutet, Teil der zahlreichen virtuellen
Online-Gemeinschaften zu sein, die das Internet

bietet.
 

WAS IST DAS INTERAKTIVE DIGITALE
MAGAZIN DER WOWSA?
Das interaktive digitale Magazin der WOWSA ist eine Reihe
von kurzen Erklärvideos, Materialien zum Selbststudium,
Spielen und Rätseln, die alle online abrufbar sind. Das
interaktive digitale Magazin der WOWSA ist in 5 Themen
unterteilt, wobei jedes Thema zwei Kapitel beinhaltet: ein
Einführungskapitel für Jugendliche zwischen 13 und 17
Jahren und ein Kapitel für fortgeschrittene junge
Erwachsene zwischen 18 und 20 Jahren. Die 5 Themen des
Magazins sind (1) Digitaler Fußabdruck und Identität (2)
Virtuelle und analoge Identität (3) Mediale Ausgeglichenheit
und Wohlbefinden (4) Cybermobbing, digitales Drama und
Hassreden (5) Nachrichten und Medienkompetenz.

DIE BEDEUTUNG DES INTERAKTIVEN
DIGITALEN MAGAZINS DER WOWSA FÜR

TEENAGER UND JUNGE ERWACHSENE
 



Das interaktive digitale Magazin der WOWSA lässt
sich am besten als Lernerfahrung für die ganze

Familie nutzen. Setzen Sie sich mit Ihren Kindern 
 zusammen und präsentieren Sie ihnen das Heft als
eine bereichernde und lehrreiche Aktivität, die Sie

gemeinsam als Familie unternehmen können. Jede*r
kann das Magazin für sich alleine lesen und

anschließend mit Ihnen die Inhalte besprechen. Wir
empfehlen, dass jedes Kapitel in einer eigenen Einheit

bearbeitet wird.
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Die Distanz zwischen Eltern und Kindern bei der
Nutzung digitaler Technologien und sozialer Medien
ist größer als je zuvor. Diese technologische
Revolution kann Eltern und Erziehungsberechtigte
dazu bringen, sich ihr aus Notwendigkeit und nicht
aus freiem Willen anzuschließen und sie kann für sie
beängstigend sein. Die Abenteuer des Cyber-Surfers
und die zahlreichen Materialien des WOWSA-Familien-
Toolkits können diesen besorgten Eltern die Angst vor
dem Internet und den sozialen Medien nehmen. Es
hilft ihnen auch, sich besser zu informieren und ihren
Kindern beim Umgang mit diesen neuen Technologien
zu helfen.

 

WIE SOLLTE ICH DAS INTERAKTIVE DIGITALE
MAGAZIN DER WOWSA NUTZEN?

 


